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Sauerstoff diese IuDerst kleine Jlenge, so verschwand das Leuchteu 
rollstandig, wie auch schon iriiher einstirnmig festgestellt wurde. 

Andrerseits, als die Form des EotladungsgefaBes, die B a k e r  untl 
S t r u t t  verwandt haben - die in Einzelheiten bisher nicht be- 
schriehen, aber fur die Erlauguug des Nachleuchtens besser geeignet 
ist -, benutzt wurde, erwies es sich nicht moglich, eine ausge- 
sprochene Verminderung des Leuchtens zu beobachten, selbst als das 
GefiD mehrmals mit Stickstoff, der von T i e d e  und D o m c k e  mit 
ihren eigenen Materialien ebenso wie in fruheren Experimenten dar- 
gestellt war, ausgewaschen war. Immerhiu bleibt es moglich, daB, 
wenn tler Versuch weiter ausgedehot worden ware, ein andres Resultat 
erreicht worden wHre. Es scheint daher, (la13 eine Probe Stickstoff 
leichter zum Leuchten gebracht werden kann, wenn sie rnit einer 
Spur Sauerstoff vermischt ist. Andrerseits war der reinste Stickstoff. 
mit dem wir bei unsern gemeiusamen Experimenten in London ar- 
beiteten, fahig, linter den Bedingungen, die B a k e r  und S t r u t t  geben, 
ein glanzendes Leuchten zu zeigen. 

Es scheint moglicb, daB die Wirkung der unendlich kleinen 
f\Ienge SauerstofE darin besteht, daD die Bedingungeu der Entladung 
fur  die Erzeugung von aktivem Stickstoff giinstiger werden. Prof. 
W a r b u r g s  Beobachtungen iiber die Wirkung von Spuren von Sauer- 
stoff auf das KathodengefHlle i n  Stickstofl scheinen diesen Gedanken 
zu bestatigen. Moglicherrveise rnogen noch andre Substanzen alu 
Sauerstoff die gleiche Wirkung hnben. 

L o n d o n ,  Imperial College of Science and Technology, 2. Juli 1914. 

336. Erich Tiede und Emil Domcke: Stickstoff-Leuchten 
und Metalldampf. Bemerkungen zu der Arbeit von A. K 6 n i g  

und E. E16d l):  *&ur Frage des StlckstofP-Nachleuchtensa, 
(Eingegangen am 10. Jnli 1914.) 

In der oben zitierten Abhandlung ron  K o n i g  und E l 6 d  haben 
tliese Forscher versucht, die von uns beobachteten Erscheinungen uber 
die Rolle des Sauerstoffs beim Stickstoff-NachleuchteD, der Wirliuiig 
von Metalldampf-Spuren zuzuschreiben. D a  wir bereits bei unseren 
fruher publizierten Experimenten unter sorgflltigstem AusschluB von 
Yetalldampl gearbeitet batten, so konnten wir auch bei Wiederholung 
und Ausdehnung unserer Versuche in den fruher bereits genau in 

I) B. 47, 523 [1914]. 
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ihren Dimensionen beschriebenen Apparaturen keine andren Resultate 
erreichen. Auch die jungst in London (5. voranstehende Abhandlung) 
gerneinsam ausgefihrten Versuche bestiitigten nur unsere Ansicbt. 
(+elegentli& eines kurzlich in Bonn gehaltenen Vortrages ’) hat auch 
FIr. K ii n ig  betont, dn(3 diese Frage noch weiterer Klarung bediirfe. 

Mit den Londoner Versuchen ist fiir uos nun diese Angelegenheit 
endgiiltig erledigt. Weitere Versuche werden wir nicht anstellen, d a  
wir davon iiberzeugt sind, daB sie an unsereu schon bekannten Re- 
sultaten nichts lndern Loonen. 

S&lieRlich miichten wir unter Bezugnahme auf den im letzten 
Absatz der Londoner Abhandlung (s. vorstehende Publikation) ent- 
haltenen, rein theoretischeo, physikalischen ErklBrungsversuch a) darauf 
binweisen, daB auch Hr. K t i n i g  schon, gelegentlich des oben er- 
wahnten Bonner V o r t r a g ~ ~ ) ,  im wesentlichen sich im gleichlautenden 
Sinne geauBert hat. 

R e r l i n ,  Chern. Institut der Universitat, 10. Juli 1914. 

326. Theodor Paul und Karl Sohants: Elin Apparat 2ur 
Beatimmung des Siedepunktes ohne Thermometer-Korrektur. 
[Aus dem Laboratorium fiir angewandte Chemie an der UniversitLt Miinchen.] 

(Eingegangen am 27. Juni 1914.) 
Es ist wiinschenswert, dafl man mit demselben Apparat ohne 

Unterbrechung des Siedens den Siedepuokt einer Flussigkeit bei gleich- 
bleibender Zusammeusetzung und bei der fraktionierten Destillation 
feststellen kann. Erstere Methode kommt in erster Linie bei der 
Charakterisierung (Identifizierung) eines StoEEes i n  Retracht ; der  
zweiten Methode kann man sich bedienen, urn den Reiuheitsgrnd einer 
Flussigkeit festznstellen. 

Der  von uns konstruierte Apparat (vergl. die Abbildung auf 
S. 228G) vereinigt das Prinzip des Siedeapparates von E r n s t  B e c k -  
m a n n  und dasjenige des Siedeaufsatzes von G e o r g  W. A. K a h l -  
b a u  m. Die Verwendung der Tariergranaten als Fullmaterial ermtig- 
licht ein gleichmafliges Sieden, und das  voIlstandige Eintauchen des 

I) 2. Ang. 27, 111, 513 [1914]. 
9 vergl. unsere Arbeit: B. 47, 425 [Januar 19141, vorletzter Absatz der 

Zusammenfassong. 
8 )  1. c. 




